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Liebe Eltern, 

die steigenden Corona-Infektionen in Hamburg machen sich auch am WdG bemerkbar. Aktuell haben 

wir in sechs Klassen mindestens drei positive Fälle: 

5b 3 Fälle 7e 6 Fälle 

5c 4 Fälle 7g 4 Fälle 

7d 5 Fälle 8d 3 Fälle 

Darüber hinaus gibt es seit dem 01.06.2022 28 weitere Fälle, die sich auf unterschiedliche Klassen und 

das Kollegium verteilen. 

Das Gesundheitsamt hat für die sechs genannten Klassen für diese Woche eine serielle Testung (in der 

Regel 3 Testungen pro Woche) angeordnet. Aufgrund der unterrichtsfreien Tage während des mündli-

chen Abiturs bedeutet dies, dass bei einem Projekttag in der Schule, einem gemeinsamen Start zu ei-

ner Exkursion in der Schule sowie am Freitag alle SchülerInnen dieser sechs Klassen einen Schnelltest 

in der Schule durchführen müssen. Sollte ein Ausflug oder eine Exkursion nicht gemeinsam in der 

Schule beginnen, bitten wir darum, in diesen sechs Klassen vorher zu Hause einen Schnelltest durchzu-

führen. Weiterhin empfiehlt das Gesundheitsamt für diese sechs Klassen in dieser Woche das Tragen 

einer Maske in Innenräumen. Das Tragen einer Maske ist jedoch keine Pflicht. 

Für alle anstehenden Klassenreisen (also auch bei den oben nicht genannten Klassen) bitte ich alle Eltern 

darum, vor Antritt der Fahrt zu Hause einen Schnelltest durchzuführen, damit wir das Infektionsrisiko 

auf den Fahrten reduzieren können. Bisher gilt die vom Gesundheitsamt angeordnete Maßnahme der 

verpflichtenden Testungen nur für diese Woche. Falls die Testungen für bestimmte Klassen auf den 

Zeitraum der Klassenfahrten ausgeweitet werden, erhalten Sie vorher eine Information über die Klas-

senlehrkräfte. 

Falls ein Schnelltest in der Schule oder zu Hause positiv ist, gilt nach wie vor die Verpflichtung, dieses 

Ergebnis über einen Antigen- oder PCR-Test in einem Testzentrum oder beim Hausarzt überprüfen zu 

lassen. Nur so erhalten die Gesundheitsämter eine Übersicht über die Infektionslage, da die Schulen 

positive Fälle nicht mehr weiterleiten. 



 
2 

Positive Fälle (Schnelltest zu Hause oder Tests in einem Testzentrum oder beim Arzt) melden Sie bitte 

unbedingt weiterhin dem Sekretariat, da wir aufgrund Ihrer Meldungen von uns aus bei einem Aus-

bruchsgeschehen in der Schule Kontakt mit dem Gesundheitsamt aufnehmen. So ist es z.B. in den 

sechs genannten Fällen geschehen und nur so können wir innerhalb einzelner Lerngruppen schnell re-

agieren. 

Wir merken, Corona ist noch nicht vorbei. Wenn wir alle die vernünftigen Maßnahmen und Verfahren 

einhalten, wird es uns jedoch gelingen, in der Schule gelassener und dennoch verantwortlich mit dem 

Virus umzugehen. 

Mit besten Grüßen 

Jürgen Solf 


